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SttÄ&^fdhCftrau. ßanttfflflffe ü 
3Rö*jffrtpte öuä »U «üd**rt<v 
werben uur obn* ©fwäbt owäv> 
nommen unb cnfDewohrr 6tne 
ierpflitbtuna Aut 91Ü<!fetibunft 
wirb iiitft incrfannt eoredj- 
ftunben t<n $ebofiü>n täölim 
non 11 btb A übt ortmtltaflk 
Stflcumm bat ^flbiidjai t3a> 
la$e&0 reg. <ücn. nt b* K> tn 
©iä^tif^Cftroo. ©eroafaebet nab 
»e wntmortliebej Öieböfteux $>t~ 
©aff» ©ettmoim tu SJl&ir^O^röü. 

* 

©festätaa, 26, IV, 1921. 

Streit poieflob. 
fi ce en $ajeffob tit ©cßatabten. 

gn Si) djitteit) fanb eine Ptaffenperjamm- 
Jung flau, att bet über 3000 petfonen teif.- 
nahmen. (Sitte 5KciIye heroorragenkr jiontft. 
jutb ntdjtgiontiitfer Perfönltdleiten fprad)eit 
fldi für bie Ptaaifer-3bee aus, btealsßanrc 
(rtttjUmmige Annahme fanb. 'Sie ©efteueruttg 
bet Sioniltett in Ktfduneto — 200 petfonen — 
.ergab 2i/s Piiltionett Sei. (ft. 3-)- 
Steren Öaiejfob iit bett Qjtfee* 

ft a a t c lt. 
3«r götbetung bet fteten fcaicfakÜTtion 

in kn batti(^cn Staaten ift Prof. Sr. £etn* 
rid) Seine nadj jEtga obgereifi. 95ei_ einer 
ffiwfttntmlung in 3tcoaL mo her aus Sowjet«» 
Jftußtanb jutüdgefehrte fSr. Gber, Plitglieb bet 
Grehmüe, einen Vortrag hielt, mutkit für 
ben Steren Skijeffob 800.000 eftttifdc Ptarf 
gejeldptet. — Pad) Sitaueit reift Sr. gafob 
£latj!in, uitt bott bi: Bereu g>aicfrob-=2rroett 
&u förberu. (3- ft-}- 

fte-tett §afeffob in Dftgaliäien. 

,gn Scntberg fanb eine tßcrfammtung pto3 
ininenter jübifdjer Perfottlidleitcn _au3 allen 
Sägern gut ©nleitung einer gemein] amen Sc* 
ren fOnfcffnb-'9lftto:t flatt. ?Ittmejenb mären 
n. a. bet Präfibent ber KultuSgentetnbe _Sr. 
S'.aitta tb, ber Prätbcnt ks IRettimgjTomiteeS 
Sr. pttrue#, bet Präjtbettt ber ©'net ©rith- 
Soge profefjor ©djorr, ortbuboye unb liberale 
tHabbincr unb eine gröbere ?lngal)l anbeter 
fcekuieitkr fübiftfjer Pcriöulirfjlritcn. Stile 
Stnmeicnben erflärteit' fitf) gn eifriger Sßttar* 
heit für ben Seren .^afeffob bereit. C53 fall ein 
grajjs« StStgcrfüttätee giit Surififnbrnng ber 

-Sfthnn inä *£eben gerufen lccrben, (ft. 30- 
fter en .^afeffob in Cberfchlefien. 

• J(.m Stnfcblujs an ben ^Cbenthlefifthen 
©ruöpenöetbanb^tng befugte S»err Ctto £eh* 
mann bic^Iape töeut'lcu, ftattomip, Sarromip, 
5ta±ibor. Königs!)ütie, 3abrje (S i tf] ISto ;* 
Üshethlth unb Cppelr- Gr 'mrad) n a T enbeit 
Sßerfammtimgcn, bie gunt Seil t>on ben Sogen, 
©enteinben unb totalen jübifrfjcit SJerbünben 
ßemeinfam beranftaltet nnttbcit. 3aWreid]c fü£)- 
tenbe 9tid}tgümiften (iRabbiner, ©emetnbeücr 
tretet, SogenPtäfibenten) gaben bie 3u0Äe 
snng iatfoaftiger SJiitarbeit. ©ent.ifdite -ftomi 
tee§ au5 3«jniften unb ÜH^tgiotriften mürben 
tetlmei'e bereits gebitbet, teilmeife »orbereitet 

jDUaub. Sie GimtaJjnten be-3 fteren 
ffob in §oltanb fiub neucrbing-3 um 50.000 

(fvortfepung auf ©eite 2). 

msnail S ?■— 
Vx jabrl. K 20-— 

Sic enoltfd^e gRonöats^olltit 

(5?»tt intfetem Ö. Jl’Jtrefpotibenten.) 

Sonbott, 12. 2tpril 1921. 

y,l)Ufdt)ift ift »on feiner fEeife ttad) 
Ueghpteu unb fßaläftina gurüdgefef)tt unb bat 
bie ©efdjafte tut ftotonialamt übernommen. 
Gt hat Slot)b George fofort einen Söeric^t über 
bie Siefultate feiner 9letfe eriiottet. Ste 
Ceffcntlid)feit aber mirb übet Dtefe fRcfultcfe 
mobl erft burd) bie im Parlament fabgugebenbe 
Grflärung gn bereit beToutmcit; porldnfig t]t 
ba3 Parlament tmllauf mit ber inbuflrtelfen 
ftrifid unb bet Gefahr be3 Generalfketfä fco 

fdjäftigt. 
GI)utd)ttt Ijat auf bem öeimtueg in^artS 

öalt gemadit unb ben SKinifierPtäitbenten 
tBrianb in Segug auf bie fraget kr SEankte 
im nahen unb mittleren Cften gefprod)en. Ser 
biplomatifdm ftorrefponbeut be3 ,,Satli) aclc* 
gtapb" gtbt beut Glauben Slu3brud. bafiaur 
ijeiben ©eiten bic .Hoffnung unb ber ©illc 
auf bic ÜBteberherftellung ber engltfd)*ftang3* 
ftfdien Gntente im naben Cflen befteht Ser 
btplontatifdfe ftorrefponbent glaubt kneten 
gu tonnen, ba§ Gbutcbilt in Sleghpteit unb 
3erufalem ben ftangöfifd)en SBertretern gang 
ftar gemadit bat, bah bie eugltidK’ SRegterung 
unb kr Dbetfomutiffür ©ir Herbert ©amuel 
fid) bemüht haben, bie frangofenfeinblid)« 
Stimmung kr arabifdjen ©tüntme gu milkrn, 
fobah bie fjrangofen uetpfUditet mären, kr 
antieitglifdjen unb autigiouiftifdicn $roPaganba 
Ginhatt gu tun. Sah Gburd&ill bicfevveftftcllung 
gegenüber SOtonfieur Stöbert bc Gair abge* 
geben hat, ift fidrerlid). Pon Scubcn, knn go 
tftbe SJtoitfteur be Gatf, her in ben lebten 
SXonaien General Gouratib im Stinte kö 
DberfommifiärS für ©prien bertreien hat, hat 
felbft Slnlah gu km Stlormurf gegeben, feah 
er eine antigioniiHfthe ^topaganba ermutigt. 

Sie SEanbatSfrage h«t ingmifchen Piel Pon 
ihrer ©dfärfe perloren, ha bvf miekrholten 
Slttfragen att hie STegierung fettte neuen Go 
fidjtSpunfte gu Sage gebradjl haben, ©ei tollen 
biefen Anfragen ift e» int übrigen Hat ge* 
motben, bah abgefehen pon ber fj-rage, ob 
e-3 ein fouftitutionelleä 9te<ht bc-3 fBarlamentS 
tft, bie eingelnen ©efltmmungen ber ItEanbatO 
entmürfe gu besprechen, ba3 fßaIäftina*5Eauhat 
im eitgltfdien Parlament faum grofee Eingriffe 
erfahren bürfte. Ste ©rnteftbemegung int 
Parlament, bie fid) auf ©parfamfeitämotioe 
ftü|t, ridjtet ihre ©pifee praltifd) faft gang 
gegen bad mefopotamifdie SEattbaL Sie fvtagc 
ift, ob Ghurd)itl berfudyeu )otrb, eine ©itua* 
tton gu [ebaffett, auf Gruitb meldjet (jr Perfpto 

d>en fönntc, bah bie arabtfJjert, SSünfcbe k- 
friebiat ftnb, unb bah beabatb ettte fdjnelle 
[Eebugierung bet 2lu»gabeit ermattet^ men eit 
famt. GS ift möglid), bah in biefeni 
hang (5-üurc^tlt bie SSünf^.e Gmu «Ibbullob 3 
auf Jfuerlemtung tit Sranoiotbanteit tit -oo 
tradjt gtebt. Sic grage ift, o» er ftd) mul* 
ltdi entfihitehen mirb, eine foldje ftomproimp* 
politif Porgufdjtagen, bereit-Oiefultat tu begug 
auf ©lefopotamieit ungemih unb tit begug! nur 
©afäftiita unb kt ftangöfifäfen SXaubatepoimi. 
in ©litten fekufallS nidrt. günltig iit. rt-agu 
lommt, bah berartige HEahnabmen für bie 
ftläruttg k-5 amerifattifdi-euglifd)eit SiSputeS 
tit kr tyrage bet DFmtontifcbeu UCuSnüpung 
9.EefopotamienS rncmg bekuteit. Siefc 2luS- 
eincmkrfebuttg iit nod) immer affueU unb 
gibt gum" ©eifpicl km „Cbferper" Slitlah, 
gut gejlMlmtg, bah Groh6rilannien tnt alt* 
gemeinen pon beit HEanbatcu feineilct mato 
rielten Xu^cit hat. fonkrn ttn Gegenteil 
gaben unb 3?erptlid)tnngeu, um aber gerabe 
tu biefer fyrage alle ©ormürfe unb SEih* 
kutungeit auSgufd]Iiehc)t, ntüffe Gnglaitb 
ftrenge batauf feljeit, bah bie DXanbatSPeo 
pflid)tuiigett genau erfüllt merkit. Ste Stffo 
rengen mit Blmetifa begügltd) kt 'lEaitbatc 
lännteit ptelleid)t ant beften burdt eine ton- 
fereng mit Ulntertfa befeitigt merbett. v 

Siefc Sfnrcgung bürfte faum gu pralti* 
fdfcit ftonfequengm führen, ba gunärbft bic 
©teTtung ÜlmetifaS gunt ©olfecbuttb überhaupt 
itt beit ©orbergruitb tritt unb guri’S'olge bat, 
bah über für,5 ober lang biet Tytage ernft gut 
©ebanblung fomnten mirb, meldje ftonfeguenjcit 
fid) hieraus für bie Stellung bcS ©ölfco 
imirbeS ergeben. 

Sit UUtdi Kant. 

©ein SebettSlauf, 

(3- ft.) ©tt Sßfteb SKonb ift in ber lefcien 
3ett in immer ftarferem HEaffc in'ber gtoni» 
ftifeben ©emeguug bertuirnetreten. Sa3 ^nter* 
effe an feiner ©erföitltchfeit ijl in titoitifti- 
fdben Streifen tn gleichem llEahc gemadjfett. ©it 
Stlfreb SXo#nb fleht jefet im 53. SebenSfahre. 
©ein ©ater kr berftorbene Sr. Submig REoitb, 
mar ein krporragenber Gbcmifcr; er flammte 
aus ftgffel,« mo er 1839 geboren mar. Sr. 
SEonb fant tm SRai 1862 nathlGuglanb unb lieh 
fidb fpäter in Sancafhire nieber, modlet gnfam* 
men mit km perftorbciteu ©ir 3obn ®nimter 
bie berühmte ?0fali* unb GbemtfalienfabriL 
©runner, fXottb & Go. grünbete, fturg nad) 
ber enbgültigen SHckrlaffung Sr. UEonbS in 
Gnglanb mürbe ‘ältfreb SJfoitb in ^-arnmorth 
bei SStbneS, Sancafhire, ant 23. Cftobeü (186S 

Tai ^oUSMatrJH fein 
alölött. fotthern SscrffiJto* 

öflAM Fwufcn. ften t’fltlo* 
firff, rdlea unb intttfrjflft* 

1 t " neu btt b?mm*n 
t i im (können 

t fjeu * ’irb *n $alt* 
; ©icti^n. ,1- örafr fnften 

\'C 5|u ü?i;pjtcne tT^J* 
Eittliöft* ’ für 

etiir :a ’ün&er 
arideren fln* 

j ao c^nerpa>ittoneiL (Stfdjeiui t?« 
| ben jptctt^taQ unb firettag» _ 

~T^ ?«iffön 5681. 

gehören. Gr mürbe in Ghcltenham G off ege upb 
fpäter in ©t. 3oi)U§ GPllege, Gambrtbgc, 
unb an ber Gbtnburger UntPcrfität auSgebilki- 
fEad) ©erlaffcit bet Uniberiitat btlbete er- fid) 
juriftifdj meitet aus. 1894 heiratete er unb be¬ 
gann nun, altiP Sfntrii an fcttteS ©aterS 
Gefchäft gu nehmen, w3 halb gu icincnt kr 
größten gabrilimternebmcrt ks britifebert fEer- 
cf>eS anmuchs. Sllfreb 3-Eonb bcmieS ft<hrbalb 
als eine erfte faufmanrafd>e Straft. Gr murfcc 
feitenber Sireftor ber g-itma ©numer, lEonb 
& Go. Stb., ferner ^jorft^ettbec her Sffitmb 
fftidel Go. Sjb-, Sireftor bet ©ouffjf ©taffork 
ffjire SJfonb GaS (ftraft- unb $eigungS) Go , 
©orfißenkr bet ijßomcc GaS-Gorporation jmb 
©otjttjcnber her „SBeftminftcr Gagettc" ©J;it- 
bicatc Stb. ?llle biefe Slemter gab er bei. 
Eintritt feine? SßoileitS bei her te|igeit ÜEegie* 
rung 1916 auf. 1906 trat cu tit baS Parla¬ 
ment als liberales SEitalieb für Gbefier >etn, 
baS er bis 1910 repräfentterte. 3'n biejent 
3ab re mürbe er für ©maitiea Somn! geroäblt, 
baS fein SBabtlrciS blieb. Gr gemault .halb 
©ebcutuitg ini Untcrhaufe unb mürbe tit lurge* 
ftcr 3C^ °1‘3 eiltet bet fomntenben iPlännec 
ber liberalen Partei betradffet. 3u'ianimcn 
mit Garl ©eaudjantp, ber ffEitgltcb be? Inifi- 
fdie.it ftabiitetts mar, mürbe er als Gfiten- 
fd)a|mei|"let ber. fy-ree Srabe Union gemnbJt. 
Gr trat lehr eifrig für ben fgreibankl in 
SSort uttb ©djrift ein unb befafjte fid) auch 
mit foitftigeu politifdieu fyragen. Slrttfel au# 
feiner fVebet über beit ?lltalibaitbef'erfd)ieneit 
in Perfdiiebeitcrt größeren 3ciOmgcn unb 3flk 
fdjriften. 1912 peröffentlid>te ec eine ©amnv 
iitttg feinet Sieben unb Blrtifel nutet; beut Sö 
tel „SlngenblicfS- unb 3ütWttftSfräg«r(/. ft-etttcr^ 
gatte er eilte grogc fEeitje pon ffhreupoften* 
inne, fo g. ©. ©igepräfibent beS ffEarincbun* 
ks, Präjtbntt ber Pianftou §oufe “Tlffoc»»« 
tton für ©ahn- unb ftanaTperfebr, Pütglieb 
kr fEopal ^nftitutb«, Porfipenkr her ©matt- 
fea-2Tbt. ber STnglo ^cmifl) Stffociotiojt. , . 

©einen Sttel erhielt er 1910, unb' 1913 
murk er gum Geheimen Diät ernannt SPälv 
renb ks Krieges (im Segember 1916). trat ec 
ins ffEinijlcrium als erftet Kommtffär für 
Bffcittlifhe Blrbciteit ein, ein Poflen, kn er 
feilt mit km beS PliniftcrS für öffentliches 
GefuubheitSmefeit Pertaujdjt hfll* 

GS mar natürlich imaMSbletblid), bah ein 
3uk, kr fiefi in ber Gefd)äftSp»elt, fomtc in 
politifcheit ftreifeit auSgegeidmet batte, pie 
f?einbf(haft ber rabiaten SCntifemitcn JttAtebcti 
muhte, ©erteuiuberifdjc Eingriffe auf Sit 911- 
fteb 9Eonb erfdjieneit, unb biefpr rcidffe l©elci- 
bigungSffagen ein, loeldie gu feinen Gunftcn 
unter 3ufptechung hoher Gutfdjäbtgnngcn eni» 

3eBiBetm. 
Untere ^tauenfrage- 

Etn ©rief aus paläftina. 
3n km eben erfthieuenen 12. £cft 

t»cs fünften Sahrganges bcs „Suben'* 
finkt fid; ber nacbfolgenbe ©rief, ber 
bie fftouettfr’age oon ganj nnberen als 
ben fonft übltdien ülipcften fcetradjtcti. 
3dy null «cciudyen. S>. §. Goh t auf tht.en 

Slrttfcf „Sfrauenfragen“ („Ser 3ube ‘ vJtoo.* 
Seg. 20) gu ammorteu. 

©01t Gurona aus geiebcm haben bic 
Gridietnungcu bes palftitinenftfckn Sehens 
Ktambmat f^Pnere, manchmal hü.lic ece gctr> 
fcen als in Slitrffübtcit. ©tanks faft man 
fcorf als Hebel auf unb es itit — näher 
ßefchen, hier ein ©0 teil- llnb Wattsftmal ift 
ts umgelchrt 

Sie fftauenfmge1 in Palaftina 3. S. ift 
fcfer butdau» nicht fo loPtpltjicrt, mie in 
Guropa unb ii> glaube, bah mit pläftineni'4 
fdjen grauen uns mit Pedit beigeren mehT-n 
fcctkU/ menn tu (Europa eine jübiidji 3-taueu- 
»elt-Creamfation grgeänkt tuirb, mcldic [ich 
bie Aufgabe ftellt: ■ Grjübung ber grauen 
in Palaftina. für bas Saus unb bie gantilte. 

Shecrctijd). flinpt bas lebt fiiöu, unb 
mer bas pa‘.ä[ttncn,ftd;e £ebtu nur oreif edy 
Udj tennt. usirb tat äd) ich linkn, baß oas 
gami.icnith.cu in pelä,i'iina bent in Gur'p.t 
üb.iden ncdi'te t. Saß tat äc& ich nie mgjr 
3lnkc Staotom unb 5lopfficdj.cn ^akn, 
ef* in Guwpn. bah e<? fdare•<)' frf, auf Oie 

©Kern bei ©djuTiinbcr Ginfluh 3U n’-bmert als 
brühen ufm. ©ieljt man 'iJb bie 3ahe abee 
naher an, fo hanklt es ftd> meift um ;Plütter, 
bie oom alten Stfdjuh ftantmerr, ein im 
atlgemeinen lehr unhlaudhares 5Eenfden- 
material. SDJan mttb aher außerbenr bie 2Babr- 
uebmurrg irtadtett, baß eine ganje Ülnjtrl)! 
grauen unb UJlülter bes neuen St,- uj ihr 
Sans ni<ht fo führen, tute es Ti>h etjt jübi* 
fAet grintenlluh in Guropa träumt. 3a, cs 
gfbt fogar grauen, bte ben Ptcntn unb bie 
Stinber für lange ober gänd'd) oerlaf en; ent* 
meber, um ivgenbeineit ©eruf 3U ergreifen, 
ober um fid bafür oorjuhereiten. llnb bie 
es nicht tun. finb iit ber gluJIidjett Sage, 
entroekr fdpn einen ©eruf gu hahm, oocr 
fie finb 21 itgcborige bei hier oerhältnismäßig 
fftineit hütgetlidren Stlafe, mo ber Pcaaix 
tatfäAIVh fooiel Gelb oerbient um ftd) ben 
Surug eines gamilicrrlebcns ge.'ta teil ju tön- 
nett 

3® totekrhole: Surus. ’35cnn — fchi.t 
mir uns.einmal bie gelähmte europätfdje 
jübifde Gattin unb Ptuttcr gn. Sic hat 
tatfädUd bic Äraft, in ihiem Saus unb in 
ihren Sinktit aufjugehdt. Oft bas aber 
mvrftid) metlDoll unb mistig? öat bicie 
grau fid in Gut'opa tatfädilid) fo hem ährt, 
baß mir fte nun audj hier müttfdut, fa fögar 
heranjichen foGcu? 3<Jj kjtueffle es. Sd fche, 
baß bie'e tn ;id cingefai fel en oon ber lfm* 
aclt abgefd) offenen gamilien bi: 3ellc:i bcs 
ftörpe s hüben, ber g: e. be mirt.il)’ 403 alc 
Hmgeftaliung SBfoeriiartb fer.et. Sie gute 

‘JR«tfn Ha ift kJ. $£>t« 

fteherin bes öausholtes, beffen ©flaoe ber 
Ptann ift; für biefen J&aushalt, für bfe me- 
ttigen ©tunben, melde ber Ptann ju ^aufe 
iit, »erlauft et feine 2alente, bafür mirb er 
pc PlaTdjine, urtb nidt feiten »erlauft er 
ferne Itcbcrjeugung unb fein Gcmifrett. g aget 
bie iübifden Äriegsgeroinnci Guropas, obviie 
für fid bas Gelb branden, bas fte mit 
folder Saft unb Gier1 »erbienen, unb iie 
uttrben cud cnfmorSen, baß es für bic grau 
unb für bic fttrtkr ift, benen fte eine fidtr* 
3ufunft fdaffeft molfen. graget utrfcöc Ge- 
linuungsgeno'jen, bic früher fo beg ütert roaren 
unb heute flau unt> entfernt |iitb, mentt fic 
nidt juföflig in jübiiden Utcmtern fHjcit, nach 
ber Uiffade ihrer Hmroanblung unb ii: me,* 
ben Ißtonüd ihren Ghu.ing 3?t;en. 3d> ienne 
oiele Piänner, bie tm Griiube ihres ^erjeus 
gute ©cprliften finb unb melde bod ihre 
Piitatbeilcr ausbeuten, meil es bie prabitort 
»erlangt, baß bie grau „ocrfor.gt“ toerb«. 

fülle biefe „Pcdyte" ocradüet bie ge- 
rdmähie - paläftincnfifde grau, ©re ift mit 
bem ©emußtfein tierübeigetommen, am ilaf- 
hau bes ~anbcs,_ am ©ufbau eines neu artigen 
Gemeinmeicns teirjunehmen. Pcuartig — beim 
niemanb »oit uns meiß, mie bas ausiehetn 
mfrb, mas toii baiien. 'über jeber unb jefcc 
»on uns fft fid) beffen hemußt, unb jeber, 
unb lebe hat fid biefen Gib getriftet: hier 
barf ntemcuib ausgebeutet unb unteißrüdt 
aerben. jäici muß cs greihrit geben unb 
©eredtigfeit. Das tft bas eiitug pol ioe 
3i«l, km tefr alle, toeftit and ßuf pfr ge- 
Irpßtcn ‘ÜB egen jnftwden $■_, t .„ 

Unb baber, um biefer1 großen c: tt.-;- 
len, tommt cs. baß bas gamßicnteben oft 
einen „Änads“ Belommt ücn« bte gaotilä 
atis PJtrtfdaftsetnhctt tft für paTdft>nen;if i s 
■Heben unpraftifd unb loftfpielig. 

Scheit mtr uns etnmet bie poBfäncn* 
fifd;e ©didtung in 2BirtI d'üt an. ■ . . . 

P»a ift einmal kr itofortift. ©obalf» er 
mit atabifden Stlfsttyäflen arbeitet, me l He. 
fid ausbeuten laiTcn, tommt er nidt iit ©* = 
iradt Gi ift uns fo fern, mie ber ©an'ter 
ober bei' gabtifant in Guropa. 

Üffs ©erufsatietg lauf bet! ©lala oes 
Ginlcmmens, kr nad bent ftoloniften ran¬ 
giert, ifi bet ilaufmann gu neunen, laer bem 
curopäifden Kaufmann in ba 21 rt unb Gr- 
flaflung kr 'Sehetisfühtüna ctroa g’cidlommt 

Sann bie ©eamtenfdaft ber gtonift-.1 
fden ÄomtirifTion. ©omeit »d ba einen Gin* 
laliet habe, finb bie gamilien febr gut ge* 
ftellt, bie ftinber feßt gut gepflegt unb bas 
Staus gut bctöirtfdaftet. Ghcnfo in ben ga¬ 
milien kr Üleißtc ber Smbaffah; aus beut 
einfaden Grunbe, meil bas Gintotnmen öa 
ift, meil bas §eute unb bas Ptorgen gendeil 
finb. 

Jochr fdledt iit es um bie ganttlie.'t 
ber Hehler beftellt. Di: Gehälter ber Bf!)* 
rci flehen benjemgeit ber ©eamten «seit nad, 
unb cs ifi ihnen fnfolgekffcn furdtgai 
fdroer, eine gamiffe 3U erhalten. 3f; ißhdte 
einmal bie flauen, bie ben fdönen ©0:-- 
fatj gefaßt haben, bie grau für bic gu- 
mtlie ju erstehen, eirtlaben: itonnnet erjt 
her, feht ttumal frlfoffcs ^ ihie werdet 
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Keren §Bjeffct>. 
(Kortfeßung oon Seite 1. 

§rt auf 400.000 ^vt. otcftiegcn. Xaoon entfalten 
105.000 ?$r(. auf bic Beit nad) beut 1. Jänner. 

B o 11 n g a 1. Xr. Bcttgion, ber Bertreter 
bc-5 ®cren Söajeffob in Fortunat, würbe git- 
famnten mit bent fßräfibettten bcs bärtigen 
Seren JöajcfioMTcnmteo ? mtb bem ißräüjenten 
ber portugic’W«1 3iDrift fd>2n KB'eratton Sc 
Ttaruä. ant 3. 2lortl obm Bväfibenten ber portu» 
gieft'den SRcpublit empfangen- 

Bulgarien. Xic Sonfcrcnj ber Moni* 
flttfdjen junftionöre Bulgarien? ocrpflidtetc 
fid) in ben nädften Jahren für beu Seren 
Öajeffob eine Minbcftfummc non 25 Mil¬ 
lionen £coa gu gammeln. XaS Minimum eines 
Jahresbeitrages tonrbc auf 350 Sera feftgefeßt. 
£as Maalferptinäip wirb auerfannt. Xer ins 
Dinge gefrfßte Setrag tourbe gleichseitig in 
engl. Sfunb feftgefeßt unb fotl bei etwa ftn* 
jfenber SBäbrung in imocränbertcc $?öf)C in engt. 
Sfunb gefammeft unb abgefüljrt toerben. m 
mirb ein Xiteftorium bcS Seren fpajeffob für 
Bulgarien gebübet, teftebeub aas 5 Bioit'ftcn 
unb 3 Bidügioniften. (3- $•)• 

Xiefe ©denfung beä berfifimten (^el^rten 
ift eine gfoße Bereicherung ber jubti^en 44a- 
tmnalbibliotbef. Xie umfangreiche Badetet, 
non '4?oppcr-£t)nteU'3 mit grober Stebe unb 
©adfenntniS oon früher Jugend angelegt, ent¬ 
hält’ öotgüglid) näffcnfcfjaitlidjc SBcrle, tnSbe- 
fonbere au? ben Xisgtplincn: il'catt)cutatu, 
Sbtjfif, Scd)trif, Baturwiffenfdaft, namentlich 
aber SogialiSmitS ntnb 'MigionSphuofophte. 
0cl)t wcrtooll finb aud) bic Sammlungen, 
welche bic feböne Sitcratur beS 2IltertumS, 
namentlich bcS Orients, betreffen. 

S «i • 
Tft ttC 

3 i o n i ft i f ä) c 

feiern 
£attbeslonfc rang 
5t r a 1 a u. 

in 

Xie ant 27 unb 28. Bfärg in Stralau 
tagenbe giomfhfde £anbcSfonfereng in SBeft« 
galtgicn bcftf)tof; bie ftufion ber bärtigen, gto- 
itiftifdjen Crganifation mit ber oon Strom 

jübifden Crganiatt nen ben 3mp . 5 ju einer 
eheften Bereinigung aller iübiiden Äräfte 
geben füllte. Bon beit 9te ol. tionen unb Slo¬ 
tionen leien encäbnt: Xas gegettauyrage 
pljilantbvnpifdc ©pftent Toll burd eia t^opc- 
ratiocs Spftent crfe'gt ir.erbat; ber Staat 
mtb bic ©emeinben follen aud ber jrtbtidert 
Stubenicnfdaft glcid allen anbcteit Sub- 
uentionen getuabren. Grünbung o ii Speiic» 
anftalten, Gtubcntenbeimcn, Bib.iotbefen, 
©portoeretnen, fotoif Don gegenfeitigen Un- 
terftüiungslaflen toitb bfdl f«R- Gi.ie otcr- 
gliebrige etubcntcu-'JBirti aitstoinwiff on b c 
bic ötonomifden Kragen ja ftubi rc.i i at. fol. 
4 Slat fäbtlid juiammemreten. ©in Sanoes« 
uerbanb ber jübifden Stubenten mit Sij in 
Butareft trieb gegrünbet. Süt Tnüiiidt auf 
bie jetjigen BejidiUngen gtoifden ber rtimä- 
nrden unb jübifden ©tubentenoeretnigung! 
tritb feftgeftcllt, bafj btsfjcc lein neues ofi - 
Melles Kaltunr eingetreten fei, bas eine Sen- 

ijolcn irnb bie llntcrorbnung unter ba3 ; betung ber bisherigen önltung neranlajicn 
. v . • y /-N • , 9 - - ^ A.«» : Vv Ja VH m rW.fl 11 t 

fd)iebcn mürben, mäbrenb bic 31id>t_er ftdüebr 
lobcttb über feine öffentliche XStigfcit auSr 
fpraden. 

Bon Snbcgittn an mar ©ir Stfrcb TPlottb 
ent eifriger Slnhäugcr ber Balfour-Xcriara* 
tiou: er mürbe SJlitglieb bc3 Komitee# für bic 
miitfdaftlide ©ntmidtuug ffMaftmas, fccm 
©ir .äerbert ©atnucl oorftanb. 3'« S^rc 
1910 bemonftriertc er feine praftifdjc ©t)tn 
patl)tc für ben 3ionisinu-3, inbent er bem 
3übifd)cn 91atioualfonb3 ben Betrag oon 
25.000 Bfttnb Sterling ftiftete, jal)lbar m 
fünf Jahresraten. Seine mcitere Xätigleit in 
nevhafb be§ 3iomSmu3 ift helattnt. < 

Snlönb, 

.teilt füb.ifdjeä £aitbesipital für bie 
S1 o ro a! c t. 

Jn BratiSlaoa fanb am 10. b. BR. jüc 
SottjKtuieretfbe ©eneraloerfammlung be» 3ü- 
btfdctt SpitaliSocretneö ftatt, meiner bic Bcr- 
tretcr alter iitbifrf)en 91icf)tungcn hetmohntcu. 
Xfte Berfammtung ergab oödtge ©iitmütig- 
Teit über ba§ ju fdaf.fenbc 93erf; toeldjeä mit 
Kr »ölligctt Unxulänglid)lett be3 jübifden 
Spital3 oon Breftburg uotmenbig gemorben ilt 
Xie Berfammtung, auf meldet bte SBahl Kr 
ffunltionärc etfotgte, haue einen großen tuo- 
rafifden ©rfotg unb mau hofft, halb an bte 
Schaffung beS jübifden £anbc3fpital§ fdraten 
§U lönnen. 

Boppcr«£t)n!eu3 fdcntt feine 
©ihliothef ber jübifden Olattonal- 

hihliotlte! in Jcrufaletn. 
<Ser lebten ©ifeung ber Wiener ©efettr 

’fdaft gut Grünbung oon Sammet- uno ty®t- 
fdtutglficüen füt bie jübtf(f>en Si’ultunnfhtute 
in' Baläftina lag ein Sdtei&en tl0tt 30'!fj 
Bo»pec*£önfeuS oor, in rncldem bet gretje 
fStdterpfiilofopl) mitteilt, baft.er feilte gefamtc 
58ih(>otI)cl ber jübifden 91ationnlbtbtiotI)Ct tn 
Batäftina oermarhe. ^ 

nifti)de 3entralfoutitcc tu SBarfdau, moburd 
eine organifatorifdc Bereitiljeitlidnng unb 
Beridmetjung ber Crganifation in Bolen ge- 
fdaffen mürbe. Sanft ftanb bic Sonfereng 
im 3eid)eit be3 Sfcrcu £>ajcffob unb bet 2frheit 
für bieien Konb3. Xie Befcratc über bic gegen- 
mürtige £agc be3 3‘°ntsmu3 unb bte Bidt- 
linicn bet bereit Söajeffob-21!tton hielt«11 Xr. 
Berlelhammer unb ®r. ?ßiljer. Stuf bentf 9te- 
ferat ®r. BcrfelhammerS ift heroorjuljehen, 
bah ber Beferent bie Botmcnbigfeit eine? Bu§- 
gleideö mit ben ameritanifden 3iontftcn for- 
bert, bie überzeugt merben müifen, bah ber 
Bufbau Balüfitna-S mehr als eine rein ted- 
nifd«lolontiatorifde Unternehmung ift unb bah 
bic politifde £age in Guropa ttidt 'fo fleht, 
bah man bie politifde «rbeit gun.Seite fdtc- 
ben unb fid nur auf ftad>tente'üetlaffenjßnttte. 
Jn bicfeju Sinne mürbe aud bie Befolution 
brr Sanieren* gefaßt. 2>a3 Befcrat über bie 
politifde Xätigleit T)iclt Xr. Sf)fn ber aud 
einen Uebcrbtic! über bic potpiiduübnde ?iUl3' 
gleid^altiait gab. Sa3 Befcrat mürbe oom 
iSeputicrteu ©rünbaum ttad ber fogiatpotttt- 
iden ^eite hin ergdngt. Xen beibcn®eputierten 
ujutbc Dort bei* £atü>e^!onfercn^ ^^uf unb t&cx* 

dräuen oot crt. Bet ber Beumnfjt bc-S j8cntra> 
fomiteeä mttrbc Xr. Ihau mit begeifterten 
Stlttamatiount gum Borfijcnbctt ber Crgm 
uifation micbcrgcmählt. 

9%umSttlett» 
Gilt Stubentcnlongreh- 

B. 3- — B'm* 19., 20. unb 21. 

tonnte. Sollte bie rum. Stubenten daft ihre 
Saltung änbcrtt, fo jei bir iüb. StubenteiifJjaft 
511 einer 3ufamntenarbci: auf ©runb glider 
Bcdte unb ber Brcp;r;cc.trctung Bereit 9In 
ben Unterndts- unb Btbeitsminjft.'r mürbe 
ein Sdxeiben feridtet, in bemr barauf & n* 
gemiefen mirb, bah bie mirtfdaftl d«ti Or* 
gauijationen ber jübifden Stubenten oom 
Staate in feiner BSeife _ unterftüP ^mürben, 
uiähtcnb Ühnlid? rumänifde Organ' anorteit 
mit etnigen BHIlancn £et fuboenfoniert roer* 
ben. Xie iübifde Stubentcnfdaft ermatte 
baher ©ettfährung ber ihrer 3ab! tittfpreden- 
ben materiellen Blittel feitens bet Begieruttg. 

Sßtttföjlanli. 
21 us bet i©cneralocviantntluttg 

bcs £>ilfsucretnes ber beutfden 3u' 
ben. 

2lm 4. 2tnril 1921 fanb runicr ben? ö3or* 
fiü bes .Serin Dt- 2amcs Simon bie iftatu- 
tengemähe Sihung bes 3etttratfomite.es unb 
bic ©encralocrfammilung bcs öiltsrc eins ber 
Xeutfden 3uben in Berlin ftatt. Xer Botftt« 
jenbe hielt »or Ginlriti in b.c Xagcsotbnung 
dien marmen Badtuf auf ben bnhinge:d!cbt- 
neu Btof. £anbau. dorr Xr. 53crnfjarb 8«bn 
erftattete barauf in luigett 3ügen beit ©e- 
jdäftsberidjt. „ , ., 

Xcm aus bem Borftanbe m^gen Jlvbetts* 
übcrlaftung ausgefdieberert ©cheimrat Ximcit- 
botfer mibmet ber Borügenbe ly-rglide 'löorte 
bes Xantcs für feine nrirljame ÄRitar'beit fc:t 
Begtiinburtg bes Silfsueretns. 2Iud tei'rn Xr. 

BUitffanb I »uforej in %n»efenSt »on\ÄtSÄelS 
101 Xelcgicrtcn ber erfte Äle? bSt ber Ä«be toärmften 

Xattl für feine in 18jäf)rtgcr ^Jirlfamfctt ge* 
leiftcten Xienfte aus. £err Xr. Äahit trete 
|eht in Ieitenber Stellung in ben Xicnft bes 
ameritanifden Soiitt Xiftributum Gontmittee 
unb metbe tünfiig gröbere Ülufgaben ju er¬ 
füllen baten, als fie geaenmärng bie bcutfde 
3ubcnl)sit teilten fönne. _ 

Xs, Scrnbatb 3ahn erftattet^ben SeTjre^ 

Stubenten ©rohntmäuiens ftatt O.rno I tc; 
5lonorc{j to itidj.t mit poUtifc&cu^ fonocitt 
nur mit ofonomifden imb Stanbesfragen gu 
befallen hatte, waren bic SBahlcn üöcra.l 
auf ©ntnb ber Barteijugehörigfctt ber ein¬ 
zelnen Stubenten uorgenommen mürben- Zt: 
meiften Xclegiertcn mären entmeber Battonnt- 
iubett ober So-ialifter. Xic gemeinTame . f* 
fenntnis ber ernften £agc, bte tn5q- 
ge bcs oom Äongtefe - to; tu« .«1 
Iden Stubenten in Sfuj g.etd.am 
offinell fanftikmietten Ghauomtsmus ge* 
fdaffen mürbe, brang rafd burd. 21iti bei« 
Äongteh würbe bi; Ba,u jur ©runbung 65n«.t« I« 
l'anbesacrbanbes ber jübifden «tubterenben pation t 
©rohtumäitiens gelegt, roas and ben anberen \ ©tunbla 

beridt unb greift babei auf bte X&hgfettl fces 
Oilfsoercins roäbtcnb ber ^riegsgett gurfid, 
bie bas Bnfeben bes beutfden DubcntnWs 
geboten hübe unb in ber gangen BJelt bcfarm¬ 
tet fei als in Xentfdlanb. Bad ber Cftit- 
pation im Olten begann ber £t[femcre n bic 
©runblagen für bas £i;rsmcvT ju Idaffen, bns 

.adber oon ben Bmerifanem ühernommett 
mürbe unb mit naiürlid unoerglei -jltd höheren 
Summen bis auf ben heutigen Xaj fo tge e%t 
mirb. Bus eigenen Bütteln bat ber Stfffl* 
tcretn für brejes §il’sme 1 7 SJlül an n "Bart 
aufgebradt. Xurd feine Be.mittlung finb jur 
Sinbctuna ber Bot im Olten roeitcÄ 70 SJUl- 
linnen Brat? ocrteilt movben. Xa-u lommi bte 
renclmühtge Xätigfcit für bas oor bem Kriege 
ausctcbcbntc Sdtulmelcn. Bei Ülusbtub bes 
Krieaes batte ber £ilfst>ciein 50 Bilbungs* 
anftalten mit 6700 Sdülern unb 148 -eincm, •; 
baDoit 30 mit 30.000 Sdütern in Balaltma 
mtb in ber afiatifdett Xürtei. Xic ftticbenS* 
ausaaben für biefes Sdutwert betrugen eine 
halbe Million Mart iährltd. Bad ftuegs- 
ausbtud muhte fid ber Silfsocmn oom 
Sdulmetf in ©olijien, Bumätiien, Bulgarien 
unb ©tiedenlanb sutüdjieben. Xagc’en fonnt> 
in Bataföna his jum ßlnjug ber GttgTanoer 
ber polte Betrieb aufledtcrhaltcn bleiben. Tm ; 
biefes Sdulmefen routben feit Striegsbegintt ■ 
jtrfa 3 Milt. M. acrausgabt. Seht muhte I 
iid ber Silfsoerein aud oom paWtineni'fden i 
,'öitfsKcrf trennen. Xas Sdulmert in Kon» 
ftnntinopet ift in feinem Meiterbeltanb burd 
bi» QTntettfaner gelifer't. 21 ud tn Balaltma 
ift'bas Sdulmetf burd bie 3ioniftifde Orga- 
nifation gefidert- Befcrent fagte habet, baß 
ber öilfsoerein fid oon feinem Sdulmetf unb 
oon feiner KufturtötigTeit ttidt 511 t-ennen fcrru 
de. Xet öilfstoerein bet! Xeutfden Subett werbe 

I nidt üufhören, für ben Orient, für.Balaltma, 
loroeit bie Bcrbültnif«; es ihm g-ltaitett, m 
Maler unb Mturcllet, 2lrbett tätig. 3u em. X« 
er nur lojialc, bumanüeüc unb fort tm. 3 e e 
oerfolge, liehe er über allen Barteten unb tonne 
mit allen Barteten arbeiten, 
einer, bie jübifd« Strtereffen oe trtf, m Kon- 
fllft 5U geraten Melde w>WMt 3armJ3a4ü* 
ftina aud amtehmen möge, bte bcutfd« 2n_ 
benheit mürbe unb füll« nidt oerge.fen, bah 
bas £anb ebtmütbiger Erinnerung unb l.ebcm 
2uben heilig fet unb baß bte Mitarbeit; an 
einem netten Buf&fübcn eines tubtjden _Bn- 
lältina, bas icfct politild unb redthd gemüht' 
kittet lei, Bflidt eines jebett juben bietöcn 
mürbe. 

Ginftcinä £cbcttSlauf. 

Btof. 211bevt Giufteiit würbe tut Jahve 
1879 in Ulm a. X. als Sal).t enter beutfd)- 
iübtfdett jamiltc geboren. Gr hefuehte ba§ 
©pmuafium in Münzen unb mbterte oon 
189a biS 1800 Mathcutotil uttb Bfihftf an ber 
Xedtttfdeit Sgodfcöiile itt Bürid). Gr hatte ur» 
fpri'mglich Me 2(bficf)t, l’eljrer gu werben, 
aber ba er fidf iugwtfrfjeit hatte naturaltfieren 
loffett, erhielt er eilten Boften a(§ Jngemeur 
am Schwerer Patentamt. Xie 5janptflcbanlen- 
gätigc feiner Xhcorien batieren au3 leitet 
Bertobe. 1909 würbe er auhcrorbcntltdrr 
Brofcffor ber Uniocrfität Bürid). ©pater würbe 
er alS ovbetUlidjcr ^Jrofcffut nact) Brag ^ be¬ 
rufen. 1913/14 bctleibete er bas ßletdje ?lmt 
au ber Uitiocrfitiit Bürid), al3 er Mc riuT* 
fprbetitnß ber Bveuhifdeu Hlabcmus ber 2Bn- 
enfdaftcu tu Berlin erhielt, ber Badfolgec 

Baii't J&off« gn werben. Jn Berlin führte et 
feilt 20crl ber „2f(lßeiiteinctt BclatUntat>> 
kl,re" gu (Snbe. (1915/17). Bvofcffor Gtu- 
ftciu hält aurf) Borlefuttflcn über oerfrf)tcbcti« 
©pegialgwcißc ber WW m ber Umoer t at 
Berlin 1111b ift ferner Xtrcltot bed Jnfttlutö 

VT™. - ,,, ;i t'i Wiinb0 ffifi-ittil arbeiten im Stall uttb tut ©arten- _i?tev 
Kt bas Saus fif&ren, «*‘y jJfJnb. .. ©ehurtenrüdaang, benn lcoem 

m 1 

bie Mohnung allem 5 B'funb foftet, bas 
Minimum an Koft pro Kopf unb Xaff 10 
Biaftet. bie Majd'f im Btonat etwa 1 Bl 
2Bd Hcibcii bann bie Bnfdaffungen, b.» 
klerstcrednungcn (eine Bi.ite 50 Biaiki bis 
1 Bfunb?) 3ft es bann ein S&unber, wenn 
bte Krau nidt mehr als jmet Kinber tue 
BOelt bringt, ober mettn Ti* in thrcr Ber- 
ßtociffung einen Beruf ergreifen im 11 ober 
toenn fie außer Saus arbeiten geht, unb |t* 
fMr bod ooftommt, toie ein ewiger Uolteir 
auf bem „SolkKonto“ bes Mannes, om* 
gegen über es feinen „Saben-Bolten ffijt* 
ffis ift nur eine Kamt ber -MtrifdafM' 
fübtung ba, melde öoffmmg gibt. w«*de 
wert i|t, «Miflegf ju werben, meide Geeignet 
Ift, ben Bvnbau Baiäilhras 3U fötfern- 
ift bie Kroujah- 

1 ;2d möchte hier brei Kmujoti) ermähnen 
1. Xaganiah: in '©«fWn, munberool! 

Belegen, wenn aud. jfemWd tictergefähriid. 
Xtefe Kmitjah hefteht Idipn lange- Xem1 
©oben unb bet gansen ©ieblüng |tel)t man 
*tie fdan gcleiftetc Brbeit an unb er gdt 
<tuc& idon Tehv guten Ertrag, fo baß alle 
ff^caiter gut unb iorglos leben .ottnen 
:vsier haben alle, Mann« unb Krauen, bas 
«leide teinfommen, Xi« Ehepaare haben 
Ke Biimner, bie IcWaen Stroter mohnm 
3U 3 -4 Manfl im 3tmmer, ebenio bte Mah¬ 
den. Gcfocht wirb bort butdßUS ng 
idilcdl, unb als id bott mar, ftanb eine 
Kmii gm 'herb, bie in wenigen Xagm dre 
ijüebextumi • ertoaritte- Sdroatigere grauen 

UlJUt licil Miv . . ^ 

ailvt cs feinen ^c&urtcnrudannOf icoeni 
Kinbc, bas gebatett joirb, ift für bie 3c,_t 
feiner Ermerbsurtfatiiateit bas Griitetumiiu* 
mum — Blies«. Erjiehung, Untcrrtdl — 
gefidert. Xie Kinbcr wadiilen aut Koften 
bet .gnnäcn Kmujah auf unb nidt aur Ko- 
Iten ihrer Eltern. Unb fie erfreuen ;id geo 
her Kärtlidfeit unb edter Siebe unb |ie 
werben beffet unb fortldrittlid« «rjogeu, 
als Kinbcr in logenannten guten Grammen. 

2. Xie 2ltbeiterfmusotb: bie nidt für 
füd, fottberu für eine ©efellTdaft arbetten', 
bie imi ‘Xaglobn Ittben unb troßbem gcrc- 
aclter unb forglofcr leben, als einjelnc Ka- 
niillln. Xenu es gibt eben nid* auf iejwet 
ober brei arbeitenbe McnTden eine mut da|- 
tenbe Krau, lonbertt eine Krau beforgt^ bte 
Mirtfdßft für afle unb hier fldt <ts leine 
„fdlcdte Ernäbruug. Unfauberteü b;r ot;b- 
l'uno, unratianelle Scrrocnbung ber Milte, 
unb aud) feine „Unsufriebenbeit »ab Steub 
lofigfeit". 

Kmugotb oon Btt bielcr beiten gibt es 
nun Idon febr oiele fm £aube unb bem 
Uobelftanb, bah bic Mobcb«« nid* gut lo¬ 
den, fteuert bie troß ber Ktiie tm Septem¬ 
ber cröffnete Kodldule für Slrbettenmien in 
Saffa. 

3, iTiiginelkr ift eine Kwu'.ah, b.e oon 
ametirantiden GÖriften (ober fry 
rifanern) gegrünbet lit. 2hr0 Mltgiuu-c. ö« 
hören ben uer'idl«benft«li Berufen an unb ha¬ 
ben oeridkbems .EiitiomiueH, kucu ab«r 

gteid> in eigenem Xauie unb haben eigens 
©arten-, KdM unb Sausroirtfdaft. eie imb 
oetbunben burd bas 3bcab bas B td (-hr Iti 
3u oetmirfliden unb tarnen nad Balültttta, 
weit fie fid hier ftüricr fühlen unb bic 3bee 
heller oerroirUidim fönuen. 

3d ermähne biefc Kroujab aus benti 
©cunbe, weil i>b boc «iW bin, bo& am 
lide ©etneinmekn unter ber _|täott ,u;cri oe- 
oölteruna 3U begrünbett eine piei ebkre, 3roect» 
mätigere unb jegensreidere Buigabe em« 
gut Ecgtünbelen Krauenovßaniiattott lettt 

müßte- 

2Benn id aud jweifle, baß bei uns Me 
3bee eine |o ftarle £icbe ermeat, tote bet 
jenen Bmetifaiteru, wenn oielteicbt ju einer 
fommuniftifden ©emeinfamfeit bie «meinen 
Kantilicu nidt bte Kraft aiijbritigcn toereen, 
fo gibt es ja heute [d*on in Europa «ne 
Menge Etfinbungen, melde bas „38,irt|da(* 
ten" ab'daffen, ober roenigltetis. b:e Mog-ltd« 
feit gelben, baß für 20 Kamitien nidt 20 
Krauen unb 20 Xienftmäbdtm einfaufeu ge¬ 
hen, Kinber haben, tod«n, räumen, moidcu, 
fonbetn burd bas EinUidenhaus 5 B. bic 
91theit bes Kodens jentraliiieren; ber .'oeim- 
hof (Mien XIX) g. B. ift aud ein« Ein- 
tlditung, weld« hi« nadäuahmen nie! Sinn 
unb Muhen hätte. Mcrtmürbig ift bod 3.B, 
baß bie Kodfiite hier faft unbefannt ijt unb 
baß man aud feine gu laufen befommt 

Xaß es g. B. leine $«ime für £ehier 
mtb £el)Petimten gibt; baß ber &&rer icin 
Ucines. Gehalt an BioJinungswudi..r«f ftbökt 

»nb ber, Bc|t an ©«lüden, bte fid mit 
ettoa 100 BtPäeut Bußen begnügen: bafe 
e* feine ticßligcu (Spiclwarcn unb 23ubpt* 
hüder gibt, finb aud Mängel, betten «ne 
Kraüenerganidtiott burd bi; lidt.gen 41«!,- 
ttahmcu abhclfen löitntc. 

Es gibt piek MöglidtcUcn für .«ne 
ÖrauenovganiiiatiDn, ah« a« cro et «dl kl' 
matten, oor allem oov einer Ucberhebunä 
ber Europäer über bie BaUi}ttncrtjer warne 
id> fehl. 

Xic paläftiueniild« Beoölktung ijt cm 
in SBadistum unb lebenbiger Entmidtungi 
hefinblidet Körper, ber Kriicii übetbaue t, 
Sdmtcrigleikn übermunbeit, Opfer um kp et 
gcbiadt'hat unb .wir,, bi: mir oon brauen 
fommett, haben bie Billdt, «Ii einmal fltk- 
gufteljen unb gu laulden- Erft wenn wir 
bas £eöen hier in uns auigenommcit Tranen, 
tonnen wir cingveifen. Uttb bann werben wir 
beffet finb, aber weil mir 
aud rnandes uerheffern. Bidt, weil mir 
noch erfüllt finb pon bem ©elfte einer allen 
leiden Kultur, bie JU flfuießen, wir ba& 
©lud hatten. 

Blag mefite Antwort aud nidt e^ert 
freunblid Hingen, Io ift |ie bod ebtlid 
meint unb im ©mube merben oie:e krauen 
Bulaftiuas bie gegrünbete Crganiiation be¬ 
grüßen, wenn fie nur bie erfte Blltük « 
füllt, — nidt abgetragene' f;embe 2-1 W| 
uad Balaitliia timuidkppen. 

Btargal.it Sh9mit 
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Stallen. 
(Stuft 9i«tf)«u geftorBcn. 

lj?. 3. 3n 9iom ift cm 8. 91tm( 
©rncfto D’cat'ljan im Hütet oon 76 ^afjvert 
ßeftorbeii. 9?atl)ait, ein einflemanbertet eng«* 
Iifrf)€t 3ube, war öor ungefähr 30 Sagten 
italtenifd)er Söürger gemütbett unb beKeibetc 
non 1800 bi« 1005 unb 1017 ba« Slmt 
be« ©rofnneifter« ber uotttifc^ett ^rrtnmuTetet. 
(St War and) f. 3t- tPurgermeifter »01t Oiont. 
Sßs 70jäl)ttger sog et 1915 aU freinnlligcr 
Cffigtct an bic fjfno'ü- 

Sronfteicö. 
3 0 f e f 9i c i it a dj. 

3u ißatt« ijt Sofef Die in ad) im Hütet 
triit 65 3al)ten (niefjt 85, wie irrtÜmlidi ge> 
jnelbet) gejlor&eit. Sieinad) tmtrbe 1856 in 
sjtari«' geboten unb gehörte ber belannten 
framifie Diciuad) an, welche au« fjrautfurt a. 
2)i. itad) ff-raitfreid) eiugeinanbert war. S« 
frönen Saljrett wanbte lief) Dicinad) bet /fSoIi 
ii! ju unb würbe einer ber eifrigften Hlnf)dugee 
63amBetta«, ber tffit and) «gu feinem Sabinett«- 
rffef ernannte. IRctnad)« fjiotttif war ftete burd> 
bie ©eanerfd^aft gegen bie SRidjtuitg Soulan» 
get« gefennseidfnet, ber er aud) al« Hlubli^ift 
unentwegt HlnSbrud ocrlic^. (Sr würbe wie® 
berliolt al« debütierter in bie Sammet ge* 
Wäf)lt unb f)at eine IRcibe X)iftctrtfc^er, liieret* 
tifdoet, unb bolitifdjcir HSevfe l)eran«gcgeben. 
CSt war einer bet erften SSotfdmbfct für drei)* 
fu«’ Unfdjulb unb bie (Meicf)id)tc biefc« Ißto 
seffe«. Weldicr er fcd)5 Stäube wibntele, bat 
ttt ibnt ifjreit $iiftorifct geftmben. Sieinadi 
Wat bet ©ruber bc« bciamiteit ©elclirten Sa 
lomon Sieinadj, beffcit dätigfeit int ©räftbium 
bei Hüliance Sitaeüte Uniocrfcltc unb beffen 
nebemente ®egiterfd)aft gegen btc Hlrbeit bt-? 
3iotti«ntu« allgemein befannt ift. Hlud; Sofcf 
fReinad) Tjat fid) nie! mit beut Subentum 
liefdjäftigt unb c« ^ur ffreube aller Hlntife» 
ntilen auf ba« Siineau eine« totemiftifdjen 
HTberglaubeit«" l)etabbt'üdcu wollen. 

giiglajil}. 

99i t« r a db i> 

Hirn 3. Slnril würbe in ber großen 6tma* 
gogc (Sommcrciat 9ioab in Conboit ein KR affen 
meeting bc« 9)it«rarf)t abgebaltcn. DiaObi 
©dfwar^ apwefüerte ait bie ortbnboten ^uben, 
gut Seren fpaieffob*#ttion beijutragcu, bainil 
ber KJli«rad)i in bau ©taub gefegt würbe, ben 
an tf)n geftclttcn HInfptüdjeu nadijulommcu. 
fi'atbt 'liiere ba« (Srjt I) utg-rrorainm be« 
9Jli«rad)i in ber diafpora. Diabbt SUilner bc* 
tonte btc 33td)ttgleit ber 3ugenbbeweguitg. 
£eo ©ob fagte, baß bie neue (Sjetutibc ber 
3ion. Ctg. oßne ©efragen be« 9Jit§rad)i er* 
uannt Worben fei. (Sr appellierte au bie Cr* 
tf)oboj:ie, Sdjetcl ju taufen, um beit 50ii«rad)i 
in bie Sage ju fe^eit, am nädjften Songrcft 
feine fjotberungeu bej. ©ertretung tit ber 3i°>'- 
Somnttffion jur (Dfltinig $u bringen. 

Imciifa. 

ST in c r i c a it © a 1 c ft t n c G 0 mp a n n. 

3. ©. 3- — Hluf einem! am *20. ©Idr) 
N „Setotfl) (Sentrc" ftabtgefunbeuen ©anteti 
tmitbe bie ©rünbung einer ’(5efetr#aft swads 
i£,d)affung unb. (Sntroidlung ocrfcbiobcr.cr 3n 
buftttenin ©nläftina betanntgegdöen, ber sroct« 
ftunbert ber reidjften IRcronottcr 3;.ben anaefiö 
ren unb ber bereits fdjt übte 1 ©alt' IToIl. 3 r 
Berfügung fteben. ^auplgrünber biefer. 
-,Hl:rtrerican ©alefline Cromvaitt)" ift dottor 
Bcubcrli, bet ben ganzen ©'.an gelegentliidi 
4lncs testen ©4uf,es in ©aläftina nusgenr* 
äeitet bat, foirie beren ©räfiöeut S. Sam* 
pert. Souis ©i'arfbaK, ber donftmafter bie* 
fcs Sanleües rief mit feiner ©cbe große 
©egeifterung fieroot, in ber er u. a. fagfe, 
©alifllna fei unfer Sanb unb bie HBctt nt ,ifc 
fe'yen, baß, cs uns ernft bamit war, al? to t 
Tagten, baß wir ©aläft'm ju ßab :n toiin ^iten- 
3n einem an 'Samuel übt-tfanb cn Stabe! wirb 
oetfidjert, baß bic HImerican ©alcftinc dom* 
panq es auf fid) näß me, jablreidi:, für bas 
Sanb feßt nö.igc Snbuftrien aufjubtuen. ©on 
©ionb war ein (ßlüdrounfcß djrciben jur ©rün* 
bung bet ermähnten ©efcH.eßail eingetroffen. 

SBeijmanil« Hlmetilateife. 

die bet „5. ©. S" W», 8W«Wfit8' 
feftluß uorliegettben amerilanifdjcn jubi|djcn 
Leitungen, bic bi« jum 1. Hlpril retdjen, juib 
noll ber ©eridjtc übet bie ©orbereitungeu )nr 
ben geplantci: granbiofett dmpfang ?u Sßtcn 
bet * unter tfrtfljn'ung ÄBeijmanns fteßenoen 
jioniftifeßen Hi'maitfibclcgat 01t. da oon ter 
offijicllcn jioniftifd/cn ©ürolratie, wie bie 
äioniftifdjc Leitung ber Siftß HToenue oon 
ben ametifanifaßen Seitungcn genannt wirb, 
näßt nie! su erwarten war, ßat fitö unter 
güßtung uoit Sartmann unb ©ofenßlctt ein 
befonberes großes, fogeiianntes Sunbeit omi* 
tee, gebilbei, bas fie'oerßafte ©orbereitungeu 
für ben empfang trifft. Hludi ©tabtpräfibent 
Öplatt ßat ein befonberes ftäbti tßes Slomitoe 
cingefe^t, bern aud) oicle ©iddfuben angeßo* 
ren, barimtet aueß ber cßemalige Staats* 
fefretär ©olt, bas ben oon ber1 Stabt ©em 
§orf als fo’djer oeranftalteten empfing Im 
©atßaus mögHcßft fcterlrdi geftalten foTT- 2ßic 
aus ben ©ertöten ber einjdnen dift iite er* 
ficßtlicß ift, ßat fif> bet jüb. ©eoblfcrutig 
Ocetn H)oti3 — aber 311m ©eil aud) Hfmeri'fas 
— eine lingeßeuere Segeiftetung ßemäcßtigt. 
©01t bem oou ber offijienen Xieituitg für 
ben 10. Hlpril arßeraumien bff.'3te'.Ien ®mip* 
fange fpridjt ja itiemanb, bageben 
Jollen bet empfang int £a?en, wie aud) d.e 
fpäteteu fjeftlidjleitcn bie ff-orm oon aran* 
biofeti ©oltslunbfleßuiigen anneßmen- 
fdjen geßt bic SIusetncnberfcljunG' mit b:r 
cifi3telleit eiefutioc wegen ber oon ©taJ ein* 
gebrachten unb mit 14 Stimmen bet 10 
Stimnienenlßaltungen angenommenen ©runb* 
läge ber ©eißanblungeit mit Süeijmanii, tefp. 
bie 3erfeßung bet eietutioi weiter. 3u ben 
10, gegen tiefes ©lemoranburu öfientlid) pro* 
tcfticrenbeu ©Utgliebem (f- „3.©..'3.‘‘138), 
ift HIß. ©olbberg als 11. (Eiefuttomitglieb 
beiflttreten. SBcnn nidßt al.c Htnjcirßen tiü* 
gen, wirb Hßetgmaun, getragen oon ber 
©oifsgunft ber ame-ftanifdien jübt’dien ©taf« 
fen, in ber alfgemcineit Stimmung in Hirne* 
rita eilten Hatten IKflcfßalt für bic durd)1 
feßung feiner ©rinjipien finfcen. fyaft bic 
gefamte jübifdc ©reffe — unb bic'e bü.flc 
bod) bas ©olrsempfinben am heften wtocr 
fptefletn — nimmt für ©Seijmann ©atlri. 

©Sie weitere delegrämmie befageit, finb 
.©ki-imann, llffifdjtin, Sinftein unb doftor 
©taffinfoßn — 3!atopoIsfi foll erft fpätei 
nodtommen, refp. feine HTmetifafaßri oor 
läufig überhaupt aitfgegeben haben — am! 
Samstag ©admittig, ben 2. Hlpr.I in ©ew 
?)orE einfleti'offen. Sie warteten bas Sab* 
ßatßenbe a:b, ba fie nidit ain Samstag an 
Ifanb gehen wollten, unb würben in einem 
»out Sürget'meifter ße'onbers 3'jr ©e f igung 
geflelllcn, fogenannten „©taoors-rude.", ber 
mit ber ameritanifdfen unb iübt 'tßen flagge 
oerfeßen mar, 00m Sfißiffe aßgcßDtt. ©et ber 
tffaßrt bur djbie Stabt ßarrt ißter eine un* 
überfeßbare ©lenge — ein ©eritßt fprldrt 
fogar oon 1 ©Hliion — o-on ber1 fie entßu* 

fefretär aufgeforberi- alle amtrifanifdieit ©er* 
treter in ber. Smigrationslänbcrn anjuweifen, 
(Emigranten, bie 511 ißren ©ermanbten nach 
Hlmaifa reifen, leine S^wter:gleiten ?u ße* 
reiten. — 3m HBiberfpru^ 311 biefer ©tcl* 
bung fteßt aüerbings eine STeußerung _3oßn* 
foßns, bes ©aters ber dinwanberungsßc.drrän* 
fungen im ©epräfentantenßaufe, bie er natj 
einem (Empfange bei öarbing . getan ßat, 
wonad) iöatbing für bie l’ex diUinsßam iei 
unb baß* halb naiß (Eröffnung ber außer* 
orfccntlüßen Scffion am 11. Hlpril tn' ©;ü 
dillingßam angenommen unb bie CEinroan* 
berung auf 3 ©rejent ßeitßrän't werben Dürfte. 

©HsraiH 

'3m1 ©erlaufe bes lau* 

ff 

© a m 
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fenben ffinan,Mahres feit ©Htte 'Cdtoßer fcis 
ßeßruar, würben onm ©tisradji in Hfmerüa 
pn bie ©lisra^iweü -errtraTe in ©aläftina 
29,662 dollar üßerwlefen. Hlußerbcnv ßat 
bie ©uarantec druit Ctompang in ©ewgorf 
#uf '-Rechnung bes ©tisraeßi weitere 5000 
dottar nach' ©aläftina übevwiefen. bie 00m 
«metifaniiden ©lioradji in aUernädrlec ’3eib 
wieberjue, Hatten finb. die Swboent on würbe 
größtenteils für btc (Erhaltung ber relglös* 
nationalen Sdulert tu ©aläfting pcrweubet. 

fiaftifd; aHIamicrt wurbdn. Hluäjl bic nidit- 
iübifdje ©reffe wibmel ber delegatton fpal* 
fcnlattge Scticßte unb hebt bie ©ebeutungi 
ber deifnaßnte ©ir.Hcins ffu* bic weitere (Ent* 
widhtng bes Zionismus ßcroot, der 
driumpßäug ©Seemanns Taffe fuß nur mit 
bem (Empfange ©oofeoelts naß feiner ©üd* 
lehr oon llgatiba oci'gleidjen. Seim Emp¬ 
fange im ©atßaitfe war bic große §aüc oon 
tiiter oleltaufenbtöpftgen ©lenge, 3ubeu wie 
©idtjuben, i'tßerfüllt, ebettfo fcec große ©arf 
rings ums Staötßaus, wo 3eßittaufcnfcc, bie 
(einen Einlaß in bie (Eito-'&aTl tneßr fanben, 
flcbulbig «u&ßantcn. 9lpd) ©orftellung Durd) 
3ubgc ©ofenßlait, würbe bic deie ation -oon 
Stabtpräiibcnt öplan unb bem Hlttocpe.) Ec* 
nerat ©Jrdenßam begrüßt. Hfud) bas Stabt* 
haus war ßlau»weiß beflaggt. 3m .C>oteI 
Eomtttobore, wo ©Stifntamt aßgeftiegen ijt, 
Würbe poit ben jiouiftifdjen ffüßrern ein 
intimer Empfang«abenb oeranftaltet. Hlm 
10. folltc fobaitit ba« oon ber offijtcüen 
Seitung cinbentfene große jion. ©egriißimg«* 
Emecting in ber ©leti'opolitan-'dper ftalt* 
finbeii. wäßrenb bic 00m Empfangsfomit e 
organifiei.te große ©o.lstunbgeßung bie für 
früher, geplant war, für ben 11. HTpri; oet* 
fdiobcit würbe, um alle nöligen ©or|ßeeitun* 
gen in großem ©laßftabe bu#iüßren ju 
tönrren. diefe ©pffsfimbgeßung wirb im 
©icfcn*Hlrmonr|faate ftattfiubeu. 

©an ber EinwanberungsHHl 
3. ©. 13- ^ Unut bent ©cw ©otfet 

„©orträrfs“ toll ©r&fibent Swrbing reinen 
iiädiften _©efanntcn erffärt haßen, er werbe 
ficßi bei feiner ©artei bemühen, baßvfie neue 
EnrmigxQtionsßitl iricßt auf einer ber erften 
Sinnigen _ bes .Honöti’ifeä 3itr ©eratung ge* 
lauge. Sie follc auf unßeftinvmte 3eit ocr* 
fdmßcn werbfn, ugö jebcnfalls fet es nod; 
eine 3?rage oon ©lonatcn, bis bf- Sill 
©ejeßesf.aft ertanfecd w-rb*. El idj. iti halt 
darbiug erilärt, et. hätte ben ,Hluß,enftaat?* 

©acran contra ©ecan. 

HBa« ift benn Io«? ©ruberjwift in ©riinn? 
©ein! Hlnbroßung eine« Streife« ber Hinge* 
ftcllten ber ©rüuitec Sfultu«gemeinbe. ©un? 
Unb ©eran will uießt? Sann ©eran nidit 
wollen, wenn ©aetan will, ©aeran ift 
dr. Hlloi« ©aeran. Hlßgeorbneter oon ©rünn, 
Oßrnann bc« freien beutfdien ©littelftanbe«, 
Siftenfüßrcr bet beutfcß*bemofratifcßen fyrei* 
ßeit«partei, Hlntifcmit troßbem. ©cran ßitt* 
gegen ift nur ©räfibent ber_ ©rünner Äultu«** 
gemeittbe, ©litglieb ber beutfdj-bemofrat. fjrei* 
ßeit«partei unb ßeißi uießt Hlloi«, fonbern 
Samt. Hlloi« faun bocß Santiit nidjt ßaffen. 
3Ste beim aud). der gange HfuSfcßuß ber 
Stultu«gemeinbe, fogar ber oerftärfte, ift bod) 
beutfdj ßi« auf '5 ober 6 ©titgliebcr, bie 
gut iiibifdj finb, er gäßlt bocß fogar öäupter 
ber beutfdj-bemofrat. fffreißeitSpartei ju. feinen 
©epräfentauteu. 23a« aßet iticßt ßinbert, baß 
ba« „©rünner ©lontagflßlatt", Hlloifeu« Organ, 
bteie beutfdje ©epräfentanj angreift. G« nennt 
bic Slaßalagewaltigcn ©ritiiit« ßartßergig, weil 
fie ben Eemeiitbeangeftellten weniger ©tonat« 
loßn gaßlcit al« tßrett fyaßrifangcftellten ait 
©5ocßettloßn. Hlßer ba tat ba« „©lontagsßlatt" 
bem §ernt ©räfibeittert ©eran Unrcdjt. Gr 
ift ja md>t allein. G« fißeu, gtttital im oer* 
ftärften HluSftßuß, ttod) größere fyaßtifaitten, 
al« er ift. Hlßer ben oerftärften 21u§f;dßuß 
geßt ja hie ß5eßalt«regulieruug nid)t« an, 
ber hat nur bic HSaßlrefornt burd)gufüßrett. 
SSaßlrcfonit? 2So? $it ©rilitn natilrlid). 
denn, bie gewößlten Herren ßaßeit bod) oor ber 
23aßt in einem Aufrufe an ißre SBäßlcrfcßaft 
ln etwa«, wie HBaßlreform oerfprod)Ctt. Hlßer 
ba biefe Herren einer bemofratifeßeu ©artei 
angeßörcit, fo wollen fie oon einer menfdjen* 
tpßrbigcn ©egaßlung ißrer Gemeiitbeangeftell* 
teit nießt« wiffen, wa« benn and)! 2Jtenfdjofim 
unb doineftifcn ßaßen gu feßweigen, unb all* 
gemeine« 23aßlredjt gißt e« aud) nidjt. da« 
wäre für eine bcmofratifdje ©artet gu bento* 
fratifd), bann läuten am Gnbe lauter 3wmiHen 
in bie ffultugftuße uttb ba« wäre bocß ber 
SRutn bet ifraelitifcßen ^urtu«gemeinbe. 

der Sfanbal muß fdjoit- feßr groß ge» 
worben fein, wenn eilt antifemit. ©tatf troß 
23aßl* uttb Critalgemeiufdjaft Überm Santi 
©eran aitgreift. Hlßer e§ tat biefen Herren 
Unredjt^ fie finb nießt ßartßergig. der ©rä 
fibeitt ftdjcrlid) ntdj't. der gißt aud) für fü* 
bifdße Sad)eit. Gr ift letber gu gutßergig. Sein 
gute« üjerg ift beit GinHüffeit feiner ©atgeber 
gtt willfäßttg. die anbercit aßet alle, alle 
finb feßr eßrenwerte Scnte, fte ßaßeit ein 
£»crg für bcntfdje HSaßlgemcinfdjafteu, td) 
meine ein gute« beutfdje« iöerg. Sie alle 
wähnen al« deutfdjc geboren gu fein, unb 
wollen al« deutfdjc fterßett. Sic alle unter- 
ftftßen beit beutfdjen Sulturoerßanb, loeiuett 
über ben bcutfdjeit Sfulturraub, fiitangiercit 
ba« deutfdjc dßeatcr — aber jübifdjc Sadjettf 
©etn, man fann fidß bodj bamit nicht bc* 
fd)äftigen. fvür iübifdje tuTtuSaugeftelltcn 
Eelb au«geben! ©ein. Siebet bic Sdjattbe 
tragen, im „HRoutagSblatt" angegriffen gu 
werben, lieber bie beutfdj-bemolrat. Freiheit«* 
Partei uitterftüßeu unb Sjerru dr. Hlloi« 
©aeran wäßleit. 

Unb id) wj;tte, biefe Herren werben nöd) 
einmal dr. Hlloi« ©aetan gunt Hlbgeorbneten 
wäßleit, beim bet (Totwb iü größer einen Hlnti* 
femiten gcwäßlt gu ßaben, Wie ißn gu ftürgen, 
fd)liefjlid) tut mau c« bod)i nur im .trinblief 
auf beutfdje ,,©etange." ffllan wäßlt ja nidjt 
ben Hlnti femiten ©aeran, fonbern ben 
deutfeßen ©aeran, unb ba wirb aueß 
©eran nidjt fehlen!... Sie ßaben eine Ge 
wüte! i 

irej 3srae(. 

B*r würben bann waßrfcßeinlicß feftfteffen, baß 
'ber 3iont«mu« fte in feiner HSeifc Jbcbtoße, 
wie bie« ßäufvg ßefürdjtet werbe. (3®)- 

die ftulunft be« Dftjorbanlanbc«. 
Emir Hlßbullaß, ber mädjtigftc Sdjei! be« 

■Dftjorbaitlanbe«, ift Ttatß einer ©Reibung ber 
„dintc«" mit ber paläftinenfifdjeu ©egicrimg 
in ©erßanbluugen getreten wegen enbgültigcr 
Regelung bet ©erßaltniffe be« Dftjorbaitlan- 
bc« .G« foll eine gentrale ftarfe ©crwaltung 
cingefeßt werben, dem Gntir Hlßbullaß wirb 
ein ßrittfeßer ©eamter.al« ©erßinbung«mann 
beigegeben werben. (3®)- 

der paläftinenfrifdße § anbei im 
g e b r u a r. 

, 3m Februar würben in ©aläftina Güter 
int 28erte oon 400.000 äg. ©funb cingefüßrt, 
wogegen ber Gg'port nur 59.000 äg. ©fnnb 
betrug, ©on ben fjjaupteinfußtlänbcrit ent¬ 
fielen* 155.000 ©funb auf Gnglanb, 64.000 
auf Hlegßpten, 34.000 auf ^nbiett, 25.000 
auf ©orbamerifa, 26.000 auf öoUaitb, 21.000 
auf Italien uttb 15.000 auf §-tanfreicß. die 
widjtigften Ginfußrgüter waren Stoßlc, 3udet 
unb ©aumwolle. (3- Ä.). 

deutfdje Sicferungen oon g-abril- 
einridjtungen. 

die gioniftifdjen 3nbuftriellen Gutlinb, 
SSetlet unb ßaßeit au« ©tga erwarben, wie 
bie „Stanbarb" ^nbuftrie* unb ©außebarf» 
Gefellfrßaft m. b. Ö. (©erltn) iriittetlt, in 
dcutfdjlanb bie Ginricßtung einer .fonfitüreu- 
fobrif, weldje in 3affa erridjtet werben unb 
bie §erftellung oon grucßtmarmelaben, fowte 
oon Scßofolabe, Tarantel« unb bte ©erarßei* 
tung oon ©lanbeln au«füßren foll. G« ßanbclt 
fid) um ©Rotoren, dljnanto«, SBalg*, ©Raßl* unb 
Sdjälapparate, ©reffen ufw. Untcrßanblungen 
wegen Hinlauf« ber Giitriißtung einer 8erneut* 
fabtif finb im Gange. (3- ffi.). 

Güterberlcßr. 

HBie bie ,‘,©aIefHne Gotnpant)'5tram'iriB.“ 
mitteilt, oerläßt ber dampfet „'Jtoüa&ella", 
loelcßer itt ©aläftina anlegt, öamburg am 20. 
iKpril, unb ber dampfet „Hllejattbria" §a©w 
bürg am 25. Hlpril. (3. $•)• 

SGßieberbegiitn ber Sfottgeffionöer- 
teilungen. 

811t ettglifcßen. llitterßaufe teilte Staat«» 
fefretär Hinten; auf eine Hlitfrage be« Hlbge» 
orbneteit Seottßatb Seßte mit, baß infolge ber 
lteuevließen ©ergiigerung in ber ©atiftgierung 
bc« ff-tteben« bon Seüre« bte Grteiluitg oon 
.fongefftoneit in ©aläftina gut fjörbertmg ber 
wirtfihaftlidjen Gntloidlung be« Sanbe« wie¬ 
bet aitfgenonuuen werben fülle, foweit bie 
ffongeffioitäre fid) oerpftießten, bie ©lanbat«* 
bebtnguitgeit genau ciptgußalten, unb bie ^on« 
geffionen nidjt in füonflift mit trgettb weidjett 
bereit« ßefteßenbeu geraten, ©ut foldje Songef« 
fionen, weld)e bic Gewinnung unb ©erarßei* 
tung bon ibelcn ltnb ©Rtneralien betreffen, 
füllen nießt bot* bem formellen ^ttf^fttreten 
bc« Stieben« bon Seorc« erteilt werben. (3- Ä.) 

0r r c i g ab e b e r G e tr ei b e a u«f uß n 

infolge ber feßr giinftigen Grntcau«|id)tfn 
tit ©aläftina ßat bic paläftincnfifdje Regierung 
fid) eutfdjloffeu, bie HluSfußr oon HScigen unb 
©Rehl nuttmeßr freigugeßen. (3. St.)- 

der Gifenbaßhberfcßr § aifa — 
d a nt a «f u «. 

^clUijsfjes. 
^übifd)*arabifd)C©etftä!ibigung«’ 

Ä o n f e t e n j. 
©atß einer ©Reibung be« „dinte«" ßat 

Emir Hlßbullaß geäußert, baß eine Monfeveng für ben HIttfmig reine Sovfd&Hng«inftitu”e' für 
er unbl idi’ttdjer ©erfönlidj» j ©ßtjfif, Gßemic ttttb ©liftoßiolagie, Güte 

!\!l- m ff?ilta notwcnbtg fet, um eine Scßulc für ©echt«* mib Staatcwiffeufdiait i,ul 
oßlligp ©ei'Häuöigung Ijetßeigufiißrcii. dif. Hlva- i bcc Unioerfität augefügt werben. JmIl 4 

der Gifcnbaßnüevfcßt gwifeßen iftatfa unb 
dr iitaäfu«, ber oor einigen ©Rannten bitrdß beit 
lteberfall ber ©ebuiue.it auf bic' Station SSabi 
St'cl int Dartnuftal geftört worben war, ift 
nunmehr wieber freigegeßen. der ©laß De« 
Ucberfalt« liegt auf fraugöfifdjen Gebiet; eine 
©iißnc burdj bie ftaitgöfif^en ©eßörben ift 
ßi«ßet nidit oorgeuomtneit worben. G« fteßt 
gu ßoffeit, baß bie ©eßörben nuumcßr ernftc 
Stdjerßeitömaßregeln treffen werben. (Q. St.). 

' ^nftnrcKes* 

die ©läue für bie Unioerfität 
3 f r u f a 1 e in. 

©ad; ben bisherigen ©läneri foll bie Uni» 
toerfität 3erufalem einerf-'it« eilte fyafultät 
fiit'jübifdje mib orientatifdje 29iffenfd\aftc'r 
(©ßtlologie, Siteratur, Gefd)id)te, ©ed)t, Hlv»' 
rfjäologie, ©eltgton unb ©ßilofopfiie) enthal¬ 
ten, weld)e fid) oorwirgeith mit ber jubifdjen 
aber aud) mit ber nrabifdjen unb fonftigen 
©Siffenfcßaften befaßt, diefe f^ofuftät Wirb 
aud) foglcidj al« Seßrinftitut eingeridrtet wer« 
ben unb fämtlidjc Grabe berleißen. Gin SJfov» 
fd)img«inftitut für bie ßcbrätfdje Spraclje 
fdjließt fid; an. SBeiter finb iife Hlugc gefaßt 
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Sie »efie&tonu. 

V) o it ff o 1 o ll i ft c lt ■ 
fö 1) n e n. 

Um ln &c?mti«rer SSeifc für feie Sln- 
ftcblung tum Golincu jiibifdjer Solonijleit in 
S&Jäflüta Sorge 3u tragen, Bat lieft eine SSet- 
etntgung „^Vne Seujamiii" gegrünter. G» 
feilen öttfängttd) 21- IDHfglieber an geliebelt 
werben, boit Denen jeher 30 'Smta.ni 33oDcn er¬ 
kälten fpff; bas Gelb - wirb au-? prtoaten 
SRitteln bereitgefteüt ($ff). 

«toflen beS S>üufcrbaue-5. 

Xste ^»eLfäfltru'.itftfdje .‘^anier&au^CfeicU* 
Tdjaft „^abonel)" pelfauft gur au§ oier 
Stmntern bejtehenbe Säufer gum greife non 
je«. 25.000 Sdiroeitcr fyraufeu, wobei bic 
^ttblnng jnr Säifte beim Stauf uitb gut anbeten 
Seifte nach 6 SRonaten gu. erfolgen Ijat. (3^)- 

SD i e beutfcficit vBcucbifttner roieber 
in Serufalctgt. 

"Sie beutfdEjen löenehiftiner auf bem 'Berge 
Qimt, bie tm 'Jtooentber 1918 ^erufaleut 
Batten neriaffen muffen, finb tn biefen lagen 
auf ®runb ber born Eberlommiffat Sir Ser¬ 
ben Samuel erteilten GrlaubnB itaef) hört 
gurüdfgefeljtt. Sie haben Ätofter uitb &trdje 
in gutem 3uftanbe borgefuitben. Xsk fRürfveife 
erfolgte über Dtorn, wo fic uom Banne empfan¬ 
gen mürben 
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SffijieDet Seil. 

’JJiibcn in $er Xf.ä)edjoftofta.fet. 

; ©3 gifcl Teilten jubelt, bau rrtcöt bic 
ficBrätfdfjc Spraye geheiligt märe, rje^etltcct ai>% 
£üe $onit, tn bet bie cr^abenften ©cbanfeit ber 
3?tettfd}i)cit juerft au^efinro^n murben, §£* 
Miött al* bet %ieberf^tag jafittaitfcnb alieit 
Setbe* imb 

, prt bem jut bebröifriien 
^tödje uitb ,^um bebtätidieit £d)rtfttirmf 
bxßiit fid) ber Anteil ber ^ubat am ^uben-^ 
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i 

•tnnt? au^. ^tefc§ 58er^attniiJ gilt e£ ö 
^Idrfat xmb vertiefen. 

; k (xi> Bat fid) in ^raa eine „©efeßfdjaft 
^förbenxng ber Tx^or. £r>ta4.e u. i?tterafur für 

X^cdjb.Iomafci^ gebilbet, bie fern r-nn }-bcr 
53otTti|d)cn ^arteirtd)tung, aitf breitefter t%unb* 
Smt nnfgeöaut, i^te StdttgTeit über bte^ gan^e 
jtfdg^affotoafif^c JRebublif au^beBnen roiü uitb 
fine ^attrale für bie nTanntäBtge fyih’betitng 

^ebtätfcbctt hier bat fofl. 
Tmrd) Schaffung non Äurfen, burcfi ^Sei» 

.Lfttftung t»on SSanbertetyrern unb SSftubetbibfto-» 
fott c$ aud) in ben TIeinften Crten 

rtijk\(xä) merben, ba$ SeBräiicBc ' atd leBenbe 
aber als Sbtadie be^ alten £rf)rirttum§ 

erfetnen- ^urd) ä>ermittlmtg btm ^üdicru 
inib au-5 otT^efett uitb Ser-' 
lancu, burd) §tniDciö auf neue (Srfdfjcinungen 
it» eiirew WitteilimgSMatte, buvd? Scrmittlung 
ftrrtin ^üfitnugnaBme unter ben ifcügtiebertt, 
tniH Me ©efellfrfiaft ifyztn SKitgliebent bebeit^ 
tenbe Sorieile Meten. 

^ber nid)t nur btc $}c&raijtf) ikvnenbeit 
nub.Me bcö ,§e&räifcf) Sunbtgen fotten SUtgfia* 
ber.b^t (Vefettfcöoft inerben, ionbent alle, bic 
an. bet görberuug bc^ §ebtäif<^en ^ntereffc 
Mafien, fotten burd) i^ten Scitritt tf)re ibeette 
±ci(nafjme betatiacn tmb für btc nllgemctne 
Hebung ber fye&tatjcfyeit Eenntmffe mihnirTat. 

Stuf leben tSingeltten lommt e$ au! 
Xer lUttölieb^bettrag Beträgt 10 ^cc 

- .9Ibre^: %wa, ^feuBh tt. 22. 

sss $us ben ©cutentbeit sss 
OTiffjr.-Sftnro. 

Sftitümltd) fink Aufrufe gut S^efelja^ 
Ju»w cuik «nt eine fetfce »on % benenbft 
Wotbcn, ine Bereits gejalflt BaBcit. Biir Bitten, 
IjtfcS iu enttouftisen, nnb baran* ttiefj-t etwa $u 
Thiele«, bafe bic Sfelefgelber ui dt vidtig 
^tMerübrt worben feien. 

■* . giontfl. CrtSgruW» »iäkv.-Cfltau. 

llitmU^Obitc t?or efBfdiTu% bet bringt 
bei Xeutfäie 5Xbeatet: ltrnb brel Aufführungen, biß 
loinebt burcti ba? gut Xarftdmng getangenbe 3<ücf 
uüc burdj bü? vöjitmiifuttq gmetcc hßvnin’rög:rbftcr 
(ijäftt ba^ größte Jntereffc erregen, unb jmr Xon= 
nerstcg, ben 'liS. April (Jolge 2 gelb); greüGg. be« 
29. April (golge 3 grün) uitb 0am§tog, ben ?0- 
April (golge 4 braun) erben n&mlid) Xtnutc (Sari* 
feit uom Siener Surglheoter unb Antitn Xiller uom 
X>ee?bner 0tabttfieffirr in hem ^eUfaHonMdtaufpteT 
„(HeftänbmÄ", hem groben drfolgftüde ber b;-e$miirter* 
lierjen Wiener 3preTsrit coftieren. 

U n g.- 0 ft r c. 

^it bat oerftoffenen jinei Sfhmaten mürbe 
gieic^fattö innerhalb ber gton. Crgamfatiort 

‘ rege gearbeitet. 
CS'3 faitbat tucr Xic^uiüouMbcnbe ftatr, 

au meidfen foigenbe Sorlefuugeit linb Söi> 
träge gesattelt mürben: „33aS ift nationale 
(Srjte^ung ?" ((\rf, Setta ©tüufelb'i, „©roBe 
ober ffetite ©imoanberung?" (grf. 3'etta 
©$cdj), Steffe^Jteferat ($err ^agnet), 
„Xie Aufgaben be-3 2. tjd}ed)oftom. 3töuiften=- 
tage» (§err £*ränfel). An btefe3 le^tcre ÜHefe** 
rat fnüpfte fid) eine überaus rege Xebatte, tu 
meld)cr über alle aTtuetteit graaeit uitb 
Probleme, bic ber 3'0U^ftclt^aÖ Su töfen I)aben 
mirb, cingcBenb geforodien nmrbc. 

Am 14. fyebtuar faitb ber erfte Jßatäfltn^ 
£td)tbiibert)ortrag ftett, melier groffe» $$ntex* 
eite ermedte. Xer SatäfUno^efereut ^e'rr 9°f* 
SSagiter'gab ju beit Sttberri bie nöitgen ©r*« 
Tiarungen. unb erntete für fetne Ausführungen 
rcidjen Setfalf. 

Sor bem Öixfitbtlberöortrag füraeb ber 
D&ntann btx Crt^grubbe in feM etnbrtng' 
Itdier SJetfe über „^ereit^aieffob"; Seine 
überjengenbat Au3fül)tuttgen unb fein Aoneit 
an Me Anmefenben Batten einen fdbönen fina« 
jtetten ©rfotg. 

§m iDidr^ fanb eine SSottbetfrrmtitluug 
ber Crt^gnttmc ftatt, bet ber unter anbemtt 
aueb ber Xelegietie jmn S^nifteutag gt- 
mähtt- mürbe 

Xie Sßationaffonfeartcit gebt erfolgreidb 
üormärt^. Xer auf ba3 erfe Quartal ent- 
falfcnbe Sontingentantcif pcz 2000 fh\ mürbe 
faft erreicht. ^ 

Xie 2. ülate für bat vAtbeit3fonb» be$ 
X. S. mürbe termingerecht abgefüljrt 

Xie neuen Statuten unfern: Äultu»ge 
mehtbe finb fcrtiggefleltt. Auf ©runb einer 
9Re)oluitoit ber jtott. Cttögmppe uitb ber 
Seüung ber nnitbe ba3 attgemetne 
Wahlrecht für lA-ännei* imb bom $1. 
£cbcuÄjat)rc angenommen. 

«iiimtiiiiuiiiKimsMdiiiiiKmutHiiiiiniiuiitiitiH, 
« 

m 
Zur Beachtung! 

Verwendet bei allen skti 
bietenden Gelegenheiten 

aw nyr ^ee- 

Atleinverkaiff für Hähr.-Ostrau: 
Heilfnan Kohn 4 Söhne, Haupt. 
ttraBe, Trafik Adfer. GroSe Gatte, 
Kunst* und Verlagsbuchhand¬ 
lung „Halvri“, Chelüldcysasse 7. 

in«« nn!is!9!Uiti?!tf!M!t>!H!m«nntim<3u«i«ru&ei|v^ 

bad gatge unb 40,000.000 Stvoncn ba§ 
halbe ?aiir, mä|>teub bte ito<ö übrigen 40,000.000 
fronen erft Gitbe 1019 etngegcihlt mürben unb 
bemitnd} etü imnt 1. Jjaüiter 19*20 tn Dent1 
triebe arbeiten fonnten. Xie eigenen Aefernen 
tn ber $$an£ maditett 1)7,312.1 SO Svenen and 
unb erhöhten ftdi um 3,888.164 fronen. SRit 
ber ber ©eneraloerfammlung beantrigteu Xotte< 
ruitg loerbeit fic tieucritf) um 12^65.945 ^tto^ 
neu [tagen unb femnadt naaj bar ©:iteralt?er- 
fmnmlnng 113,696^89 fronen eaetSat. 

Xia © t n I a gl it auf SSiidtcI geigen eine 
(Sthöhuttg r-on ldT fei3aü unb eile übrtgen 
©tnfagen einen onmad^i tunt 800 URttttonrlt 
Ätoneit, bag ber kBa.n£ tm ab gelaufenen 
$faljrc ait fremben AJttteTn um 1150 03U Ikonen 
anUertraut mareit Xraniuorifdje ^flen unb lran=» 
fttotif^c feffÜ3cn> btc für baj SöBr 1919 
littet angeführt marat, merben bte^ntal mit' 
181,288.179 Srnnen aitgcfäfirt. 

ba§ ©e'mtun- uitb SßetluÜTottfo 
betrütt, io setgen bic Aufgaben mit 102 ^cü'^ 
Itonat ctit Anna.d;feiT um 59 WÜltottsit gr.geit> 
über bem Stehre 1919; btc Crimtafjmm mit 
142 5Rtlltonen ein Aumadfen um 78 Ahlltonnt 
gegemiber bem Scljre 1919. ^>nt etn^lnen tft 
bajn ju Beuterfcn: Xte ©ebalte, SSoBitung^u» 
lagen, Aemunerattonen ufir. ftttb um 34,918.138 
Bremen genmdHen. Xa^u fommt nori$ btca Xn= 
talion für bie fabitaläbetfung, 'für 13eufton^ 
fonbe, bte [ich trieber um 13.3 ?M(ioneit er¬ 
höhte. Xer Atrfmanb für bic dermaltuitg error* 
berte um 12 sDhf{«mcn mehr. ^e:fdüeb:ite 
gaben mtt ©titfdjüxK £peitba für bat Ala- 
farnffonb madilc fünf AUffioneit au?. Xie ©tu- 
nahmen an Öuifett mad^.n 88.6 Actilto-rteu au-S 
unb etgebeit einen ^aitnö^ t»on 47.8 Aliilbn rt, 
alfo um 120 $ro^ent. Xte ©rträgttific be3 23aitf= 
gefcBätte.4 außer ben «rititfen nierben tu einem 
ctitBeitlicben betrage juiammeitgefafet unb ma* 
eben 52 Alfflionett au$, finb atfo um 30 $lxi* 
Itoneu pber 150 Ämcitt ACOfit baö SSoriafi« 
gefttegen. 

Xer A e t n g c m t n n, bet brr ©eneraU 
perfammlung ^uc Ü8crfügung enKprtcht bem M * 
boppeltcn Aemgeminnfi, beb ^oria&rc^ ^unb mtt ♦ tlJßU * 
©tnte^nuitg ber tapttaibedung. für tnc A«n- 
[tonSfionbe 54 Atillitonen. Qn ber Stlanj er- 
f(üetitf ber Aetngeiwmt mtt 40.9 Ariiltonen ge¬ 
gen 20.9 Altfltouen im Söüria&re auigemte- 
fen. Xte ©eneratuerfammlung mirb aut 7. Alat 
1921 ftatifutbeit. 

GRABMÖHUMENTE 
In aHen Stein materiellen liefert solidest und billigst 
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Sdiaofeiwefk 
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: gtucunal toiiihetttlläi 
♦ tiiiormicit Sie ü6*t bie Srl^sünataeit 

i öcs sefamte« iüliffdjen ficfecns 

bas Sentralorgan ber beulten Stonific«, j 

I Sripracl.aomlbonbmto« in^alähin» f 
- unb 1» a3en iööiffkea jCwtras her Seit | 

o. • . yiix eme 

mseslofe »crifftter^ittims. 
Xie lljeüretüd^en ©nmbfTagett Sio»* 
nif iTüis unb bes ^ucemtunts tß^rhen uou b^n 

beften ißWfdjcn e^rfftftcHem 
be^mtbdt. ♦ 

t ^Ubomtcutötts nimmt nur bit ©Epebition | 
♦ ber „SüUüfem 91uttoj<ßanu entgege». ^ | 
♦ 3ug5ptets für SRafittn 25 K pro ^nart^t. J 
| Aebafttott unb äkrlag: ^öerlitt 15, % 
X Gäi^if^ftrafeß 8. | 
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=s Söbitdjct Söort 

Wägern borfer 3portuctcin 
91cfctpe—Salottb aroBBöti 2:2. 
3>cc burdv 2 Ia*i-eute ncrftöcftcn Dte'eroe ber 
Sögernborfc? trat eine gctäjwätbte Safoato- 
mannl^aft entgegen. Solftommcn offenes 
SfteL Sögernborf crjialt bas erfte Xot. 
Grodj 11 gfeiit fcalb barauf burrft einen 
gießt oh «us. ßlotfr ber öalbjeit muh ber 
fonft tel;r oute Jornronn 3ßintertierg einen 
leisten Samh parjictcn lagert. Gln.fi biteuf 
gleißt *2ßurjcl na* Ijüb.rinr Kombination 
roiebet aus. Sei Safoati feljc gut ■ Groß l, 
fiiaas It, 3ojo, SCurjet Grob IL Xtt SdHebs- 
rj*tcr lehr gut. 

2»U SUattj her livnostesiiBka banka. 

«Stt baBf.it Bereits fürs gemrffe, ba8 fe 
»ttons her Öautafl.eitlTä brni£a, wetme Mw S'T* 
WtungStale Beretf? gettahmtat rwnbe, mit eut.w 
'ftetnaeirimte ran 4t Sliirttancu cBtdiUrf.t. n«4 
jr.el^.r etne Stoibtnbf »"it 12 STsajont flt«* 
24 tränen (t » <i $r%tnt} m g.efettfflfl; Si* 
Jangt. '* ' ■ ‘ ' 

•Ste 'Sitan* wutsc na* bem neuen S-ftema 

S Ä”“™"WÄ Ä- 
bt?I)erigen £*cnw. 

So? © 11 ans t »n >» weift fotgrnie fVbV mil: 
w (Wiiia i-jii.Hng.048. lofurt lädtac «®t- 
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hfti’h'Shota werbe;t triebet jebttn Gams» 
t«8 bon 3 bis 4 UI)t nadjm. abgeljalten, 
imb swar tr&fit ö«r Rabbiner Xr. S|u« 
i£<frul*ar.-$rtuöj bor. Gafte roilllommert 

m 
^)ic löibtiotbetßmiben in ber iübijetjeu 

toettttafbibiiofljef ftrtben ui tot «teilt «StcuStag, 
Inttbetm jebeu SHoutag, boi1 }rß [n* -1 
tU.br etbenbi int ©et^amibvaidi-Biw.mei bet 
’^ftb. SSoIfälcfjufc ftatt.^ 

*< - v t 
aus Her SheatcffattiUi. 

‘JticnStag, ben 26. a»rit I«*te «nffübnm« »« 
rtttt % 0 ic a“ oon 5{5uectni in ftfe« 4 braun 

' Witte»*, beu 2V. ?to«£ W*. K’d»*»«B Jf* 

ffiwTT1” •'A — - 

19,822 JA78. Xro.nTUüvn^c ■■■■■■ 
«hrttMö 18,837.670, ©umnttt 4L8tb3w.280. 

^offttx»: ^ftiantftpitcl 200,<00.00*3, etgciw Jr 

rj^elmähigen^ortt^e tot gereju^ha- W'ÄS 
»tottenfceu' 1.132.5». ttrmfUorii** 
Fonftioe Vd^nv. 30,t)54.ß4S, SReatfleroinn S?cttrac 1010 
lÄ5, XiLmlnn 88^1.246, äufSmmen 
.40/124.61*2, ©utmna 4.818,8ll6.m . 

W c H> t it it- unb sö e r I u fl I o *i t o efgiüt 

^Äu^ö^Vcit: 30tfcn 175,9^^1 
71.74L780, ©teucru tmb <ücbuötß« 8,t2/.wi, 

?rpfrf)^ifmugen 486.76«, binerie 3[u§flflB^oucii ent* 
[ifÜtCBltri AlanirtiffmtbS 7,986.^9. 

enftonett 1*4/135.088, 21et1tgetmP» 40,9.4.61-, ©ummn 

3t8.MS.52S; # m e n. UfBfrfrfl? 1910 1,61)3*66. Shtfnn 

264,560.612, Broolfioneit 34.SIS.U61, ö‘>ücrfc (bcuütme 
17,547.489, ©ummö 318,568.528. 

Xte 33anf fügt Der iBifam e;ne ^rteuUtuug 
Bei, ber mir rolgenbe^ entnehmen: 

S ffc h» 

|ä- :@ä|ää 

Zivnostenskä banka in Prag. 
FILIALEN: .lunghunzlau, Bratislava, Brünn, Deutschbrod, Buflweis, Friedek- 

Mistek, Göding, Neuhaus, Königgrälz, Iglau, Klattau, Kolln, Kostet, 

Reiehenberg, Melnik, Olmiitz, Mäbr.-Ostrau, Pardubitz, Pisek, Pilsen, 

ProBnitz, Tabor, Teplitz, Triest, Aussig, Karlsbad und Wien I., Her- 

rengasse 12.  

Samstag, den 7. Mal 1921 
um 10 Uhr vormittags wird itu Sladkovs ky-Saale des Gemeindegasthauses der 

I 
Hauptstadt Prag 

die 

der Aktionäre der 

2ivnostenskä ban^a Sn Prag 
ftattftnben, woju bie ftimmbercditigfen §erren OTticmärc fiieutü einejelaben toerben. 

Programm: 

1. o^cjßetidti. unb fed)iumgSaI>l<f)tuh'> 
2. Skript beo tRemftottSaiisbfwtfcä. v . . s 
3. SCnirng beä 53cvwattung§ratcd auf Serteitung fce-3 3ieuigeWitme?. 
4. Eintrag auf Stenbemng ber Statuten. 
5. 93oW in ben 33enmitimg&rat. 
6. 2M)t in ben Stebiftpnämi-Sftoirfj- . , - 

Sene Hl <T. Slftionäre. Wcttoc an ber Getterfftoetfmitntlmtg teilitefmten Wollen imb wem 

als fotdje am 31. ®ejember 
nato § 12 ber Statuten*' - 
i. X bei ber R«{f« ber f-... ^ . 
itondfnvte jtur Generaloetfammlima Ijuttericgcii. Sie SBtlaitä, fowie 
fr.nto liegen im 33u«au ber 'Amt lüt bie % X. aftwnfire gm Gmfitot aut. 

thrag, am 31. Sfprit 1921- Der Verwaltungsrat. 

Ültiloflcv« ) S 12 bet ©tötifteu: SfnKWberWijiigt in ber ^eneralöerfaatntlmtg Jinb jciie 
meldje tninbeIten-6 20 auf tljren 'Jlaitiea' lauterte heften, bereu tSeu^ am 31.,g«8Wg me lene inmpeirens ju am uitc« yuunn i'nuu.^ 

iwherneMmbcu ^reS in ^ AfticnÖiiÄern ber 9mtf eingetragen »ar. SDh 
ufttien wirb je eine Stimme metjr' erworben. "S ie gut «luSfibimg beä eHmnttt^leß um gffl 
«fiten müffen [amt bot uidjtfättigen Kupons arfjt Jage oor Slbbaltong ber Generatöerfammlting 
bei ber btircf) ben '-8erroaüu(tg?rat begeidjneten ffaffe bepomert werben 

(UlaikbTiKf tottb ni(^t ^«noTiext. 

»«■aianiBiaiaBBiOiiiaBEBHIfBIWBIlWii* 

'ItililiiliiälB'-p ZtöL-MySk.&sM* 
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